
 

 

Das Jahr 2019 verlief optimal, es gab viele Aktivitäten. 
Unsere ADFC Gruppe hat jetzt 86 Hauptmitglieder und mit den Angehörigen in 

den Familien sind wir 149 Mitglieder. 

Die 20 Samstagstouren und unsere ganzjährigen Mittwochstouren wurden 

durchweg gut besucht und sind unser Aushängeschild. 
 

Das ADFC Vereinsleben besteht natürlich nicht nur aus Radtouren. Die 

Verkehrspolitik ist ein wichtiges Anliegen. Seit 25 Jahren sind wir in der AG 

Radverkehr beteiligt. Es gibt Hochs und Tiefs, wie in jeder Beziehung. In 

unserer ADFC Gruppe sind immer Aktive, die an der Befahrung und den Treffen 

teilnehmen, weil sie den Radverkehr verbessern wollen. 

Verkehrspolitik ist auch Öffentlichkeitsarbeit. Im Mai veranstalteten wir ein 

Verkehrsforum zu Fragen des Radverkehrs, der Wirtschaft und den Parkplätzen 

bzw. Abstellplätzen für Fahrräder in der Altstadt. Alle Parteien waren zur 

Podiumsdiskussion erschienen und es gab darüber hinaus, sehr zur Freude 

unsererseits viele interessierte Bürger im Saal.  

 
 Auf politischen Veranstaltungen und auf der Ehrenamtsmesse pflegen wir 

Kontakt mit unseren Politikern und sind als ADFC Vertreter bekannt.  

 
 



 

 

Pressearbeit zu relevanten Themen gibt es regelmäßig und entsprechende 

Veranstaltungen werden besucht.  

 

Ein Beispiel von vielen, die Diskussionsrunde zum geplanten Radschnellweg 

zwischen Schwerin und Wismar. 

 

Wir unterstützten und werden dies bis zum Erfolg immer wieder tun, die DEMO 

Initiative L031 für einen Radweg zwischen Warin und Ventschow. 

 
 

Achtung: für diesen Radweg wird bereits seit 2008 gekämpft!!!!,  

 

Seit unser ADFC Landesvorsitzender Horst Krumpen auch in der Wismarer 

Bürgerschaft ist, wird dort das Fahrrad (hoffentlich) stärker in den Fokus 

gerückt. Bei den meisten Stadtvertretern ist das Potential des Fahrrads überhaupt 

noch nicht im Bewusstsein, ist zumindest unser Eindruck in den letzten Jahren. 

Bis zu einem fahrradfreundlichen Wismar fehlt noch Einiges. 

 

Der Bundes ADFC hebt sein Radtouren Angebot auf ein höheres Level, indem 

er Tourenleitende, zu ADFC Tour Guides ausbildet. In diesem Jahr haben acht 

Mitglieder aus unserer Gruppe erfolgreich teilgenommen. 

 

 

   

 

 
 

 


